Konsumentenschutzinformation

Hiermit möchten wir Sie über die wesentlichen Merkmale des Direkt-Depots und unserer Fonds informieren. Diese Information stellt keine Anlage
beratung, Finanzanalyse oder Empfehlung für den Erwerb von Fonds dar. Wertpapieraufträge werden von uns lediglich vermittelt bzw. für den
Anleger ausgeführt (beratungsfreies Wertpapiergeschäft).
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Fonds erhalten Sie unter ing.at/fondssuche. Dort stellen wir Ihnen alles bereit, was Sie für Ihre
Anlageentscheidung brauchen: Kursinformationen, Wertentwicklungen und auch die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen
(Kundeninformationsdokument und Jahresbericht).

Direkt-Depot
Produktart

Konto zur Verwahrung von Fonds

Anbieter

ING-DiBa Austria Niederlassung der ING-DiBa AG (ING)

Produktbeschreibung	Das Direkt-Depot ist ein Konto, auf dem Wertpapiere verwahrt werden.
Über das Direkt-Depot können Sie alle von der ING angebotenen Fonds österreichischer und
internationaler Fondsgesellschaften erwerben.
Kosten	Die Eröffnung und die Führung des Direkt-Depots sind kostenlos. Das Depot ist auch dann
kostenlos, wenn Sie keine Fondsanteile besitzen.

Fonds
Produktart

Investmentfonds und Immobilienfonds

Emittent

Jeweilige Fondsgesellschaft

Produktbeschreibung	Investmentfonds stellen ein Wertpapiervermögen dar, das sich überwiegend aus ver
schiedenen Anlagen zusammensetzt. Immobilienfonds investieren überwiegend in inund ausländischen Immobilien. Das Fondsvermögen wird vom Fondsmanagement nach
dem Prinzip der Risikostreuung und basierend auf vorher festgelegten Anlagegrundsätzen
investiert. Anleger beteiligen sich mit ihrem Anlagebetrag an dem Fondsvermögen und
dessen zukünftiger Wertentwicklung.
Anlagebetrag

Mindestbetrag für eine Einmalanlage bei der ING: 1.000 Euro

	Mindestbetrag für einen Fonds-Ansparplan bei der ING: 30 Euro
(gilt für alle ansparplanfähigen Fonds)
Verfügbarkeit	Fondsanteile können an jedem Handelstag unter Berücksichtigung der Annahmezeit und
des Schlusstages zum jeweiligen rechnerischen Wert an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
Rendite	
Laufende Erträge
Fonds bieten keine festen Erträge. Die Erträge sind in erster Linie abhängig von den erzielten
Dividenden und Zinserträgen. Die erwirtschafteten Erträge werden automatisch dem
Fondsvermögen gutgeschrieben (Thesaurierung) oder jährlich dem Verrechnungskonto
gutgeschrieben (Ausschüttung).
Kursgewinne
Die Anlage in einem Fonds bietet die Chance auf einen Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Wertpapiere im Fondsvermögen. Durch den Verkauf der Fondsanteile
können Kursgewinne realisiert werden.
Risiken	
Kursrisiko/Geschäftsrisiko
Es besteht ein Kursverlustrisiko bei negativer Entwicklung einzelner Anlagen im Fonds oder
der Kapitalmärkte insgesamt sowie gegebenenfalls durch schlechte Managementleistungen. Beim Verkauf der Fondsanteile können daher Kursverluste entstehen oder der Fonds
kann aufgrund gewisser Umstände vorübergehend von der Rücknahme ausgesetzt werden.
Fortsetzung siehe Rückseite

Weitere Risiken	
Emittentenrisiko/Kreditrisiko
Fonds unterliegen nicht der Einlagensicherung. Das Fondsvermögen ist jedoch rechtlich vom
Vermögen der Fondsgesellschaft getrennt (Sondervermögen). Sollte die Fondsgesellschaft
zahlungsunfähig werden, bleibt somit das jeweilige Fondsvermögen erhalten.
Fremdwährungsrisiko
Die von der ING angebotenen Fonds notieren in Euro. Die Fonds können jedoch Anlagen
in anderen Währungen als Euro enthalten, wodurch ein Währungsrisiko entstehen kann.
Kosten beim Kauf

Ausgabeaufschlag
Beim Kauf von Fonds fällt der Ausgabeaufschlag an. Die ING bietet einen Rabatt von
mindestens 50 % auf den regulären Ausgabeaufschlag eines Fonds.

	
Etwaige fremde Spesen
Bei einzelnen Fonds können fremde Spesen von Dritten wie z. B. der Fondsgesellschaft oder
dem Abwicklungspartner verrechnet werden. Die Höhe der Spesen ist üblicherweise ein
Prozentsatz des Kaufvolumens bzw. ein fixer Betrag.
	Die Höhe des Ausgabeaufschlags und ob fremde Spesen anfallen, sehen Sie bei den
jeweiligen Eckdaten des Fonds auf ing.at/fondssuche
Kosten beim Verkauf	Die Veräußerung von Fonds bzw. die Kündigung von Fonds-Ansparplänen ist kostenfrei.
Laufende Kosten	Die Produktkosten für die Verwaltung und den Vertrieb eines Fonds werden aus dem Fondsvermögen bezahlt. Anfallende Transaktionskosten für den An- und Verkauf von einzelnen
Wertpapieren innerhalb des Fonds werden vom Fonds selbst getragen. Hier nähere Informationen dazu:
	
TER: Die TER (Total Expense Ratio = Gesamtkostenquote im Fonds) gibt jene Kosten an, die
im Fonds jährlich anfallen. In die TER werden in der Regel die Verwaltungsgebühren sowie
zusätzliche Kosten, wie z. B. für Wirtschaftsprüfer und Depotbank, miteingerechnet. Je nach
Fondstyp ist die TER unterschiedlich hoch.
	
Verwaltungsgebühr: Die Verwaltungsgebühr (oder auch Management-Gebühr) wird als jährliche prozentuale Vergütung direkt dem Fondsvermögen entnommen. Sie dient zur Deckung
der laufenden Kosten für Personal, technisches Management und Erfüllung der Dokumentationspflichten. In der Verwaltungsgebühr ist unter anderem die Bestandsprovision enthalten.
	
Bestandsprovision: Als Bestandsprovision wird die jährliche Vergütung bezeichnet, die ein
Fondsvermittler von der jeweiligen Fondsgesellschaft erhält. Die Bestandsprovision ist ein
Teil der Verwaltungsgebühr.
	Im jeweiligen Kundeninformationsdokument (KID) sowie im Produktblatt unter
ing.at/fondssuche erhalten Sie eine detaillierte Aufstellung der Kosten.
Besteuerung	Die von der ING angebotenen Fonds sind KESt-Meldefonds und durch den KESt-Abzug endbesteuert. Bei der Veräußerung von Fondsanteilen, die ab dem 1.1.2011 gekauft wurden, wird
der allenfalls realisierte Kursgewinn mit 27,50 % KESt besteuert. Die steuerliche Behandlung
hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftigen
Änderungen unterworfen sein. Falls wir erfahren, dass sich am steuerlichen Status des
Fonds etwas ändert, werden wir dies unverzüglich den Fondsinhabern mitteilen.
	
Hinweis: Zur Klärung steuerlicher Fragen empfehlen wir die Beratung durch einen
Steuerberater.
Informationsmaterial

Zu jedem einzelnen Fonds stellen wir Ihnen online unterschiedliche Dokumente zur Verfügung:

	
Kundeninformationsdokument (KID): Das Kundeninformationsdokument (wesentliche
Anlegerinformationen) dient dazu, Anlegern auf einen Blick die wesentlichen Chancen und
Risiken von Finanzprodukten übersichtlich darzustellen, und wird vom jeweiligen Emittenten
erstellt. Es soll dem Verbraucher ermöglichen, die wesentlichen Eigenschaften schnell zu
erfassen und verschiedene Anlageprodukte leichter miteinander vergleichen zu können.
Das KID ist eine rechtliche Vorgabe und ist international standardisiert.
Sonstiges: Wir stellen Ihnen zusätzlich alle Informationen zur Verfügung, die wir von der
Fondsgesellschaft erhalten, z. B. Jahresberichte.

Sie haben Fragen? Wir sind da: Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr.

0800 22 11 22 (kostenlos)

ing.at
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Produktblatt: Die ING erstellt für jeden Fonds ein Informationsblatt mit den wesentlichen
Kennzahlen und Informationen zum jeweiligen Fonds, das auch die aktuelle Wertentwicklung und Zusammensetzung des Fonds beinhaltet. Alle wesentlichen Produktinformationen
sind als Orientierungshilfe übersichtlich auf einer Seite zusammengefasst.

